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Rückblick au f 40 Jahre
Feier - R einheim s L iberale bilanzieren A rbeit - E h ru n g für U rsula un d G erd Je ro m in

Urgesteine: Ursula und Gerd Jerom in gehören se it Beginn der Reinheim er FDP an.

Foto: Guido Schielt

Vor 40 Jahren w urde d e r F D P -O rtsv erb a n d R einheim g e g rü n d e t. D aran e rin n erten die Freien D em okraten
m it einem Jub iläum sem pfang am D on n ersta ga b en d im G a sth a u s „Z u r S pitze".

REINHEIM. Das Schöne in einer kleinen Partei ist, dass man sich kennt. So verlief der Empfang der Reinheimer FDP zum
vierzigjährigen Bestehen am Donnerstagabend auch in familiärem Rahmen. Vorsitzende Urs ula Jeromin konnte den
Bezirksvorsitzenden Moritz Promny und den Kreisvorsitzenden Horst Schulz willkommen heißen. Gekommen waren auch
die Vertreter der Reinheimer politischen Gremien und benachbarter FDP-Ortsverbände.
Kreisvorsitzender Horst Schulz skizzierte die Entwicklung des Ortsverbandes zu und erinnerte dabei daran, dass schon
bei der Gründung 1974 Ursula und Gerd Jerom in dabei waren, die auch heute noch Aktivposten der Reinheimer FDP sind.
„Die Arbeit im Stadtparlament fand sehr viel Anerkennung - nicht nur im Kreise der anderen Parteien, sondern auch in
der Bevölkerung, sodass nach Ablauf der Wahlperiode ein Wiedereinzug möglich wurde", so Horst Schulz. Es gab eine
Berg- und Talfahrt für die Liberalen; 1981 konnte die Fünf-Prozent-Hürde nicht übersprungen werden - es fehlten gerade
einmal 30 Stimmen. Erst im Jahre 2001 gelang der Wiedereinzug ins Reinheimer Stadtparlam ent mit einem Mandatssitz.
Dieses Ergebnis wurde dann auch bei den Wahlen 2006 und 2012 erreicht.
„Anträge der FDP fanden häufig leider zunächst keine Mehrheit, wurden jedoch später in m odifizierter Version von
anderen Fraktionen erneut eingebracht und angenomm en", so der Redner und nannte als Beispiele dafür die Errichtung
eines Seniorenspielplatzes, die Altstadt-Neugestaltung oder die Rückverlegung des W eihnachtsm arktes in die Altstadt.
„Es verlangt viel Idealismus, sich über Jahre hinweg als Einzelkämpfer für die Ziele liberaler Politik einzusetzen", schloss
Schulz. Barbara von Saary, viele Jahre Galionsfigur der Reinheim er Liberalen, dankte „der gesamten Familie Jerom in” .
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